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Gebrannte Ziegel, vor mehr als 6000 Jahren bereits von den Su-
merern im Zweistromland im heutigen Irak zum Bauen verwendet, 
sind ein Zeugnis dafür, dass der Mensch unter Zuhilfenahme der 
vier Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer eine neue Materie ge-
schaffen hat. Damit begann die einzigartige Erfolgsgeschichte des 
Ziegels, die bis heute anhält. 

Jahrtausende wurde der Ziegel manuell und das zum großen Teil 
heute noch in Afrika und Südostasien durch Einstreichen, Einschla-
gen und Eindrücken von Hand in Holzrahmen oder Holzkästen aus-
geformt. Obwohl erste Versuche, Mauerziegel maschinell herzu-
stellen bis in das 17. Jahrhundert nachzuweisen sind und beson-
ders im 19. Jahrhundert eine Vielzahl von brauchbaren Erfindun-
gen die Formgebung des Ziegels revolutionierten, wurden in 
Deutschland noch um 1925 die Hälfte aller Ziegel von Hand ge-
formt. Diese Art der Formgebung wurde sogar noch bis 1956 rechts 
und links der Havel, nordwestlich von Zehdenick im großen Stil 
praktiziert. In Europa findet man diese Art der Formgebung nur 
noch ganz vereinzelt auf dem Balkan oder bei der Herstellung be-
sonderer Erzeugnisse der Grobkeramik, sie wurde längst abgelöst 
durch zum Teil hochmoderne und leistungsfähigere Formgebungs-
maschinen bzw. Extrudern. 

 

 

Bild 1:  
Ziegler beim  

Dachziegelstreichen  
von Hand  
um 1750 

 

Durch die Formgebung ent-
steht aus der bislang amorphen 
Lehm- und Tonmasse der 
Formling, der bereits die end-
gültige Form und Gestalt des 
Endproduktes besitzt, aller-
dings noch um das Maß der 
Trocken- und Brennschwindung größer als das der fertigen Ziegel. 
Grundsätzlich unterscheidet man in der Keramik, je nach Beschaf-
fenheit der Arbeitsmasse, drei Grundtypen der Formgebung 

• die bildsame Formgebung mit plastischen Massen 

• das Trockenpressen mit krümeligen, pulverförmigen Massen 

• das Gießen mit fließfähigen, schlickerartigen Massen. 
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Wenn bei der Mauerziegelherstellung die bildsame Formgebung 
dominiert, werden Dachziegel ausschließlich auf bildsamem Wege 
hergestellt. Das geschah bis Mitte des 19. Jahrhunderts im We-
sentlichen durch das Einstreichen des vorbereiteten und durchge-
kneteten Lehms oder Tons  

• in einem mit Sand ausgestreuten Streichkasten (süddeutsche 
Methode) 

• im so genannten Wasserstrich im Holz- oder Metallrahmen auf 
Brettchen oder in Sand abgelegt (norddeutsche Methode im 
Planstrich) 

• durch Schneiden nach dem Auswalzen mit dem Messer (italie-
nische Methode bis etwa 15. Jahrhundert) 

• durch Stauchen eines Tonklumpens auf das annähernd ge-
wünschte Maß (zum Teil noch im späten Mittelalter praktiziert) 

 

 

Bild 2:  
Wasserstrichrahmen  
aus Holz und Metall 

 

Mit Beginn der in-
dustriellen Revolu-
tion im 19. Jahr-

hundert begann die maschinelle Formgebung von Mauerziegel, die 
sich auf drei verschiedene Arten durchsetzte 

• das maschinelle Streichen 

• das Strangpressen oder Extrudieren 

• das Trockenpressen 

Die ersten Ziegelformmaschinen bezweckten einfach den Hand-
strich auf mechanischem Wege nachzuahmen. Erste Ziegelstreich-
maschinen sind aus dem Jahre 1793 von Kinsley bekannt. Spätere, 
aber alle nicht erfolgreiche Konstruktionen folgten in England und 
Frankreich, erst 1847 wurde von Aberson in Holland eine brauch-
bare Streichmaschine gebaut. Ziegelformlinge werden heute in 
Holland, Belgien und zum großen Teil in Dänemark fast ausschließ-
lich mit Streichmaschinen hergestellt. 

Beim Strangpressen oder Extrudieren wird der Ton durch ein 
Mundstück gepresst, wodurch er als endloser Strang austritt und 
die gewünschte Form erhält, der durch eine spezielle Abschneide-
vorrichtung in die einzelnen Ziegelformlinge zerlegt wird. Je nach 
Art der Fortbewegung des Stranges unterscheidet man zwischen 
Kolben-, Walzen- und Schneckenpressen. 
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Die vorher zerkleinerte, angefeuchtete und homogenisierte Arbeits-
masse wird im Schüttrumpf aufgegeben und durch Speisewalzen 
oder Speisehaspeln in eine Förderschnecke gedrückt und ähnlich 
wie beim Fleischwolf durch einen Presszylinder gefördert und da-
bei vorverdichtet, nachfolgend durch einen Presskopf als Verbin-
dungselement zwischen Presse und Formwerkzeug bei weiterer 
Verdichtung, dem Mundstück zugeführt. Wenn die Förderschnecke 
und im Besonderen die Doppelnabe (Ende der Förderschnecke) im 
Presszylinder der Arbeitsmasse eine entsprechende Strömungsge-
schwindigkeit verleiht, ist die Aufgabe des Presskopfes die Vorver-
formung oder Umformung vom kreisförmigen zum rechteckigen 
Querschnitt bei gleichzeitigem Ausgleich unterschiedlicher Strö-
mungsgeschwindigkeiten, bevor diese durch das Mundstück ihr ei-
gentliches Profil für den später zu schneidenden Strang erhält. 

 

 

Bild 3:  
Doppelte  
Kolbenziegel-
presse  
mit Mundstücke  
um 1850 

 

 

 

Der Ziegelformling erhält seine wichtigste Form durch den Strang-
querschnitt bzw. dessen Profil bevor der Strang mittels Draht ge-
schnitten und ihm seine endgültige Gestalt gegeben wird. Somit 
kommt dem Mundstück unter Beachtung der Rheologie (Fließ-
kunde), des zu verformenden plastischen Rohstoffes, eine sehr 
wichtige Bedeutung zu. Von seiner richtigen Konstruktion und Ge-
stalt hängt in der Keramik ganz stark die Qualität des Endproduktes 
ab. 

Mit dem Beginn der Strangformgebung wurde gleichzeitig die Ent-
wicklung entsprechender Formwerkzeuge erforderlich. Zu Anfang, 
um 1610, wurde vermutlich nur ein einfacher, aber stabiler recht-
eckiger Holzrahmen, ausgekleidet mit dem so genannten „Engli-
schen Leder“ - ein strapazierfähiges grobes Leinen - verwendet. 
Um 1800 löste man diese durch eine stabileren Holzkonstruktionen 
mit einer schmiedeeisernen Platte verstärkt, ab. Als Formgebungs-
maschine dienten von Hand betriebene Kolbenpressen, wie sie 
nachfolgendes Bild zeigt. 
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Bild 4:  
Kolbenpresse  
für Dachziegel  
von Schlickeysen  
1850 

 

Dazu waren bereits Mundstücke mit Kernhalter notwendig, die zum 
Teil aus Holz und Schmiedeeisen bestanden. Die effektivste Kon-
struktion wurde empirisch ermittelt. 

 

 

Bild 5:  
Ziegelmaschine  
von C. Schlickeysen  
1859  
mit bewässertem  
Mundstück 

 

Mit Einführung der 
Schneckenpresse und 
der angestiegenen 

Stranggeschwindig-
keiten kamen polierte 
Metall- und Bronze-
Mundstücke auf. Auch 
deren Art und Ausfüh-
rung wurde noch empi-
risch ermittelt und er-

probt. Ein glatter Strang war aber nur möglich bei einer relativ 
gleichmäßigen Konsistenz und Homogenität der Arbeitsmasse, 
was damals nur sehr schwer zu realisieren war. 1859 erfand Carl 
Schlickeysen das bewässerte Mundstück mit der Schuppen-
blechauskleidung (s. Bild 5) des Mundstückskörpers, der damals 
vorwiegend aus Hartholz bestand. Später folgten eiserne, dem je-
weiligen Produkt angepasste Mundstücke, jedoch alle mit der 
Schuppenblechauskleidung. Mit dem Aufkommen der längs- und 
quergelochten Ziegel wurden die Kernhalter und Kerne immer kom-
plizierter und erforderten bereits erheblichen konstruktiven und fer-
tigungstechnischen Aufwand bei gleichzeitiger Erhöhung der Ver-
schleißfestigkeit. 
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Bild 6:  
Bewässertes  
Vollziegelmundstück  
mit Gusseisenrahmen  
und auswechselbarem  
Blecheinsatz 

 

Mit der Vakuumver-
pressung erhöhte 
sich die Gleitfähig-
keit der Arbeits-
masse und das bis 

dahin erforderliche lange und bewässerte Mundstück reduzierte 
sich oft auf eine einfache profilierte Mundstücksplatte mit einem 
dem erforderlichen Austrittsprofil angepasstem und auswechselba-
rem Mundstückseinsatz und entsprechender wesentlich ver-
schleißfesterer Keramikkerne. 

 

 Bild 7:  Bild 8: 
 Mundstücke  Metallmundstücke  
 um 1900 für verschiedene Ziegelarten  
  mit Kernhalterungen 

Wenn noch vor 50 Jahren die Ziegler zum großen Teil Ihre Mund-
stücke selbst bauten oder zumindest die Verschleißteile wech-



 8 

selten, so verdrängten um 1965, mit dem Aufkommen der großfor-
matigen Porotonziegel, Stahlmundstücke mit Keramikkernen die 
traditionell bewässerten Holzmundstücke. Die neuen Ziegelgrö-
ßen, die gestiegenen Stranggeschwindigkeiten, der erhöhte 
Lochanteil zur Sicherung einer hohen Wärmedämmung und die all-
gemein erhöhten Qualitätsanforderungen an das Endprodukt erfor-

derten neue Wege in 
Konstruktion und Fer-
tigung, die die Ziegel-
werke nicht mehr in 
der Lage waren 
selbst zu bewältigen.  

 

Bild 9:  
Mundstücke  
für großformatige  
Ziegel 

Spezial-Mundstücks-
bau-Firmen gründe-
ten sich und wurden 
zu aktiven Helfern der 
Ziegelwerke. Sie wid-
men sich heute Com-
puter gestützt dem 
Bau und der Entwick-

lung modernster Formgebungswerkzeuge für Extrusionsmaschi-
nen und betrachten Extruder, Presskopf und Mundstück als eine 
Verfahrenseinheit, dabei geht das Einsatzfeld weit über die 
Grobkeramik hinaus, so finden wir Extruder heute in der gesamten 
Keramik bis hin zur Lebensmittelindustrie, der Chemie- und Kunst-
stoffindustrie und der Metallurgie. 
 

Bild 10:  
Presskopf mit unbewässertem  
6-fach-Langlochziegelmundstück 
 

Katalysatoren für die Endstickung 
der Rauchgase von Kraftwerken o-
der zur Abgasreinigung von Kraft-
fahrzeugen bestehen aus Keramik 
und werden bei Stegdicken von 0,1 
mm mit Hochleistungsvakuumpres-
sen extrudiert, an deren verfahrens-
technischem und konstruktivem An-
fang die Ziegelstrangpresse stand. 
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Bild 11:  
Mundstückskernhalter  

und Rahmen 

Henri Bergson (1859-
1941), der große französi-
sche Philosoph und Nobel-
preisträger sagte einmal, 
dass „Neue Ideen meist 
die Kinder alter Gedanken 
sind“. Kreativen Menschen 
ist es heute kaum noch 
möglich, ohne Kenntnisse 
der Technik- und Wissen-
schaftsgeschichte und des 
aktuellen Standes der 
Technik, neue Ideen und 
große Erfindungen hervor-
zubringen. Das wussten 
unsere Großväter schon 
und so gelang dem Maschinenbauer Carl Schlickeysen (1824-
1909) aus Berlin vor 150 Jahren eine für die Industrialisierung der 
Ziegelindustrie bedeutende Erfindung. Er erfand seine „Schraube 

zur Bewegung plastischer Körper“, die so 
nachhaltig die Herstellung des Ziegels be-
einflusste und bis heute mit zunehmender 
Leistungssteigerung das Bild in der Form-
gebung einer Ziegelei prägt. Bemühun-
gen, Ton und Lehm mittels Mechanismen 
zu Ziegel zu formen, reichen 400 Jahre 
zurück. Viele Ziegler und mathematisch-
naturwissenschaftlich gebildete Leute ha-
ben versucht, dieses Problem einer Lö-
sung zuzuführen. Vorrichtungen und Ma-
schinen wurden gebaut und erprobt, aber 
ein Durchbruch ist erst Carl Friedrich 
Schlickeysen gelungen. Beginnen wir mit 
Archimedes, dem großen griechischen 
experimentellen Mechaniker, Mathemati-
ker und Physiker (287-212 v. Chr.) und 
sein in der Badewanne gesprochenes 
Wort „heureka“ (ich habe es gefunden), 
als er das Prinzip des hydrostatischen 
Auftriebes entdeckte.  

Bild 12: 
Hochleistungsmundstück 

für Kraftwerkskatalysatoren 
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Dieses Wort war Carl Schlickeysen sicher auch bekannt. Die Archi-
medische Schraube, die angeblich von Archimedes erfundene 
Schraubenwelle zur Wasserhebung, gab es bereits mehrere Jahr-
hunderte zuvor in Ägypten und war in der Antike als so genannte 
„ägyptische Schraube“ bekannt. Sein Verdienst ist es, dass er 
durch die wissenschaftliche Aufarbeitung und Durchdringung der 
Wirkung der Schraube sowie seiner Aufzeichnungen, diese für die 
Allgemeinheit nutzbar gemacht hat. Viele nachfolgende Erfindun-
gen, so zum Beispiel unsere einfachen Schraubenverbindungen, 
Schneckenförderer und vieles andere mehr, haben die Überlegun-
gen und wissenschaftlich begründeten Erkenntnisse von Archime-
des zur Grundlage. So finden wir hier auch den Ursprung unserer 
modernen Schneckenstrangpresse und so wie der Ringofen zu den 
meist gebauten Industrieöfen der Welt zählt, so rechnet sicher die 
Schneckenpresse in seinen vielen Modifikationen nach dem Prin-
zip von Carl Schlickeysen zu den meist gebauten Formgebungs-
maschinen der Welt. In der gesamten Keramik und vielen anderen 
Industriezweigen ist heute die Strangpresse oder der Extruder un-
entbehrlich geworden und bestimmen heute das verfahrenstechni-
sche Niveau. 
 

Bild 13:  
Modernes Hochleistungsmundstück  

 

Mehrere tausend Jahre wurde 
die Formgebung des Ziegels 
von Babylon bis in die Mitte Eu-
ropas vom Streichkasten be-
stimmt, so war es also nicht ver-
wunderlich, dass die ersten Er-
findungen das maschinelle Ein-
bringen des aufbereiteten Leh-
mes oder Tones in Streichkäs-
ten bzw. Streichrahmen zum In-
halt hatten. Eine Ausnahme bil-
dete der Engländer John Ethe-
rington, der 1610 eine handbe-
triebene Kolbenpresse baute 
und damit Ziegel herstellte. Lei-
der gibt es dazu keine Aufzeich-

nungen mehr. Ein Patent soll es aber gegeben haben. Alle Lösun-
gen zeigten aber nach relativ kurzer Zeit ihre Schwächen durch 
mangelnde Leistungsfähigkeit und Betriebssicherheit, sowie für die 
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damalige Zeit fehlenden technischen Voraussetzungen, solche 
Maschinen funktionstüchtig zu bauen. Weitere Bemühungen, die 
Ziegelherstellung maschinell zu gestalten, gab es Ende des 18., 
Anfang des 19. Jahrhunderts, in dem man versuchte mit Hilfe eines 
stehenden Tonschneiders - die Vorläufer waren in Holland bereits 
als Klei- oder Lehmmühlen bekannt - die Tonmassen in Gruppen-
formen zu bringen. 1808 gelang es Hottenberg in St. Petersburg 
eine funktionstüchtige Kolbenradpresse zu bauen und den Strang 
mittels einer einfachen Vorrichtung, wenn auch diskontinuierlich, zu 
schneiden. Um 1830 wurde von Ainslie in England eine Walzen-
presse konstruiert und gebaut; hier wurde der Ton mit Hilfe von 
zwei Walzen in einen Presskopf gedrückt und dann durch das 
Mundstück zu einem Strang geformt. Bemühungen, eine Schne-
ckenpresse zu bauen und für den groben Ziegeleibetrieb funktions-
fähig zu machen, gab es bereits einige Jahre früher. Dem kleinen 
Maschinenbauunternehmer Carl Schlickeysen aus Berlin gelang 
aber erst der Durchbruch. Es lag aber sicher daran, dass die Idee 
auf eine den Zieglern bereits bekannte Maschine beruhte und ihnen 
bereits hinreichend bekannt war und damit Aufbereitung und Form-
gebung in einem Zuge erledigte. 

In Holland hatte sich zur Aufbereitung der Tonmassen die 
Kleimühle in Holzkonstruktion, mit innen angeordneter Welle, an 
der sich Holzstäbe zur Durchmischung befanden, mit Göpel und 
Pferdeantrieb, bestens bewährt. 

 

Bild 14:  
Kleimühle von Speckstruyff  
1643 

 

Sie fanden ab 1800 zunehmend auch in 
Deutschland ihre Verbreitung. Ihr Mangel war 
aber der zur Herstellung eines Stranges feh-
lende Druckaufbau und diente daher nur zur 
reinen Durchmischung bzw. Aufbereitung. Die 
so aufbereitete und durchgerührte Masse 
wurde periodisch, nach Öffnen der im unteren 
Bereich seitlich befindlichen Austrittsöffnung 
entnommen und dem Streichtisch zugeführt. 
Derartige Tonmühlen wurden in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts in Massen gebaut 
und waren in ganz Europa verbreitet. Einzelstü-
cke waren noch bis in die Mitte des 20. Jahr-
hunderts in Betrieb. 
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Bild 15:  
Tonmühlen  
in Holzkonstruktion 

 

Kommen wir zu-
rück zu Carl Schli-
ckeysen, der am 
13. August 1824 in 
Trier geboren 
wurde. 1841, mit 17 
Jahren, ging er ver-
mutlich zur Aus-bil-
dung nach Berlin 
und gründete dort 
1850 eine kleine 

mechanische Werkstatt, um Drainrohr-Kolben-pressen mit Hand-
antrieb und Tonmühlen zu bauen. 

 

Bild 16:  
Carl Schlickeysen 

 

Seine Kundschaft fand sich um 
Berlin und in den preußischen 
Provinzen, in denen auch oft 
Torf gewonnen und zu Torfzie-
geln gestrichen wurden. Ange-
regt von seinen Kundenbesu-
chen gelang es ihm aus mehre-
ren bereits bekannten, aber 
nicht funktionstüchtigen Lösun-
gen eine Maschine zu entwickeln, mit deren Hilfe die Ziegelform-
gebung revolutioniert wurde. Diese Patent-Ziegelmaschine bot den 
Vorteil eines universellen Einsatzes, so schreibt er selbst in einer 
Werbeschrift, dass diese einsetzbar wäre als: 
 

• Universaltonschneider für Schamottemühlen 

• Zichorienpresse 

• Zementformerei 

• Rübenmaischmaschine 

• Brikettpresse für Torf und Steinkohlengrus 

• Kittformerei 

• Röhrenfabrikation 
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• Kartoffelquetschmaschine 

• Farbenmischapparat 

• Graphit-Präparation 

• Tiegel- und Pfeifenton-Präparation 

• Zahnpasta- und Seifenformerei usw. 

Carl Schlickeysens Schneckenpresse und Friedrich Hoffmanns 
Ringofen waren die zwei wichtigsten Erfindungen in der Mitte des 
19. Jahrhunderts für den Wandel der Ziegelherstellung vom Hand-
werk zur Industrie. 

Gustav Benfey, Direktor und Lehrer an der Zieglerschule in Lauban 
/ Niederschlesien (heute Polen) sagte treffend in seinem Vortrag 
„50 Jahre Ziegelpresse“ am 17. Januar 1907 in Berlin: 

„Das vorige Jahrhundert befreite die menschliche Hand, das erha-
benste Werkzeug technischer Vollkommenheit, von den Frondiens-
ten niederer Arbeit, um sie für höhere Tätigkeiten freizugeben.“ 

So wie Carl Schlickeysen in Berlin, der seine Lehmmühlen und die 
Kolbenpresse aus Holz baute und die Unzulänglichkeiten erkannt 
hatte, fertigte in Nienburg/Saale die 1848 gegründete Eisengieße-
rei und Maschinenfabrik Hertel & Co. (später Hertel & Schmelzer), 
fabrikmäßig auf höherem Niveau mit eisernem Torso, derartige Ma-
schinen. Die eigentliche Nien-burger Maschinenfabrik wurde aber 
bereits 1840 gegründet. Der Urgroßvater von Gustav Funke, der 
Inhaber der 1902 gegründeten Maschinenfabrik Gustav Funke KG 
in Nienburg, Rudolf Brennecke, war erster Gießermeister bei Her-
tel. Dort hat er die ersten Zylinder für die Lehmmühlen und Dampf-
maschinen gegossen, die vorwiegend für die Domänen und Ziege-
leien des Herzogtums Anhalt bestimmt waren. Es gab also ausrei-
chende Erfahrungen, um derartige Maschinen qualitätsgerecht und 
funktionstüchtig zu bauen. Carl Schlickeysen, der keine eigene 
Gießerei besaß, benötigte kompetente Verbündete, die er nun in 
Nienburg fand. So fertigte man in Nienburg den Lehmmühlenkörper 
sowie die Schneckenflügel, das Herzstück, der mit Göpelantrieb ar-
beitenden „Universal-Patent-Ziegelmaschine“, die dann erstmals 
auf der Landwirtschaftsaustellung in Kleve 1854 der staunenden 
Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Die Stundenleistung soll bei 250 
Stück Strangdachziegel gelegen haben. Ob sie komplett in Nien-
burg gebaut und in einer in der Umgebung befindlichen Ziegelei 
erprobt wurde - was Sinn machen würde - ist leider nicht exakt ver-
brieft und beruht nur auf die Aussage von Gustav Funke dem Jün-
geren. Am 24. August 1855 wurde Carl Schlickeysen in England 
ein Patent für „Maschine zur Anfertigung von Röhren und Ziegeln“ 
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erteilt. In allen Veröffentlichungen ist jedoch immer die Rede von 
der „Schraube zur Bewegung plastischer Körper“. 

 

 

 

 

Bild 17:  
Schlickeysens  
Patent- 
Ziegelmaschine  
in Rosslau/Elbe  
1858 

 

 
Carl Schlickeysen bekam 1857 von Carl Schneider, dem Pächter 
der Herzoglichen Ziegelei in Rosslau an der Elbe den Auftrag zum 
Bau einer mit Dampfmaschine angetriebenen „Universal-Patent-
Ziegelmaschine“, die im Februar 1858 die ersten Ziegelformlinge 
produzierte. Sie sollte eigentlich schon 1857 erprobt werden, aber 
die mitinstallierte Dampfmaschine brachte anfangs nicht die erfor-
derliche Leistung und war sehr störanfällig. 

Anlaufschwierigkeiten bereitete die Maschine selbst nicht, wenn 
man von den Störungen der Dampfmaschine absieht. Probleme 
bereitete aber das Mundstück, welches schwankende Gruben- 
bzw. Verarbeitungsfeuchten nicht vertrug. Man bedenke, dass der 
Anlauf im Winter mit gefrorenem und im Frühjahr mit stark durch-
feuchtetem Ton erfolgte. Ausgestattet mit einem einfachen polier-
ten Metallmundstück brachte die Maschine anfangs nicht die er-
wünschten glatten Formlinge. Drachenzähne, Strangrisse, extre-
mes Zurückbleiben der Ecken, schwankende Verdichtung usw. 
störten die Produktion erheblich. Mit einem Messingmundstück ver-
besserte sich nur begrenzt die Qualität der Formlinge. Erst nach 
vielen persönlichen Versuchen Carl Schlickeysens in Rosslau und 
der Entwicklung eines bewässerten und mit Schuppen ausgeschla-
genen Mundstücks, trat noch 1858 eine deutliche Verbesserung 
ein. Der Abschneider stammte übrigens von der Schiffswerft und 
Maschinenfabrik der Gebrüder Sachsenberg aus Rosslau. 

Aus der bisher bekannten 1856 veröffentlichten Zeichnung ist zu 
ersehen, dass für die Tonaufgabe ein spezieller oberer Abstreich-
Schneckenflügel vorhanden und für den Aufbau des notwendigen 
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Pressdruckes, die Pressflügel im Abstand leicht überstehend an-
geordnet waren. Der letzte Schneckenflügel war bereits wie eine 
Art Doppelnabe ausgebildet und ist als Treibschnecke anzusehen. 
Das wichtigste Element war aber, der so genannte sich mitdre-
hende falsche Boden, mit dessen Hilfe der Ton relativ gleichmäßig 
dem Mundstück zugeführt werden konnte. Seine erste liegende 
Maschine lieferte Schlickeysen aber erst 1865. 
 

Bild 18:  
Hertelsche Ziegelpresse  

1860 
 

Die Nienburger Ma-
schinenfabrik Hertel & 
Schmelzer baute nach-
weislich im Jahre 1860 
eine liegende Strang-
presse für die Herzogli-
che Ziegelei in Nien-
burg / Grimschleben.  
Sie war dort bis 1909 
im Einsatz. Diese 
Presse besaß einen 
konischen Eingangszy-
linder von 75 cm 
Durchmesser und eine 
Länge von 125 cm. Die 
Leistung wird mit 1200 
bis 1300 Stück Mauer-
ziegel pro Stunde an-
gegeben. 

Großen Anteil an der 
Entwicklung der Nienburger liegenden Schneckenpresse hatte der 
Ingenieur Louis Schmelzer, der 1858 Kompagnon von Hertel 
wurde. Mit der Umwandlung der Firma in eine Aktiengesellschaft 
wurde jedoch Theodor Groke zum 1. Direktor berufen, der 1882 in 
Merseburg seine eigene, später weltbekannte Ziegeleimaschinen-
fabrik gründete, die leider mit Ende des 2. Weltkrieges 1945 unter-
ging. Louis Schmelzer schied damit aus und gründete in Magde-
burg ein Ziegelei-Ingenieurbüro nebst einer Maschinenfabrik, die 
z.B. 1875 an die von Friedrich Hoffmann gegründeten Siegersdor-
fer Werke die erforderlichen Strangpressen lieferte. Interessant ist, 
dass auf regional sehr begrenztem Territorium (Sachsen-Anhalt) 
die deutsche Strangpresse ihre Geburtstätte hatte. 
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Bild 19:  
Walzenpresse  

der Gebr. Sachsen-
berg  

in Rosslau/Elbe  
1864 

 

Viele Jahrtausende 
und noch bis in die 
heutige Zeit, wur-
den und werden 
aus Ton und Lehm 
keramische Er-
zeugnisse herge-
stellt. Das bekann-
teste und auf dem 
ganzen Erdball zu 
findende Produkt dieser langen geschichtlichen Entwicklung ist 
wohl der Ziegel, der trotz enormer Fortschritte in der Formgebung 
in einigen Regionen der Welt immer noch mühevoll von Hand ge-
strichen wird. Den Ziegel kann man wohl auch als das älteste 
Normteil der Technikgeschichte ansehen. Der Ziegel bildete damit, 
wenn auch unbewusst, im 19. Jahrhundert die Grundlage und den 
optimale Arbeitsgegenstand für Wissenschaftler, Ingenieure und 
Erfinder zur Herausbildung der keramischen Wissenschaften und 
damit der modernen Extrusion. Die Erkenntnisse und gesammelten 
Erfahrungen aus der Herstellung des Ziegels im 19. Jahrhundert 
haben nicht unbedeutend zur Anwendung des Extruders in der 
heutigen Verfahrenstechnik beigetragen. 

Nach erfolgreichem Einsatz der Schneckenstrangpresse in der Zie-
gel- und Torfindustrie interessierten sich auch andere keramische 
Industriezweige für diese Art der Formgebung. Einem großen Er-
folg stand aber immer das Problem der nicht zu vermeidenden Tex-
turen entgegen. Mit empirischen Veränderungen an Schnecke, 
Doppelnabe, Presskopf und Mundstück versuchte man die Prob-
leme zu beseitigen, was in vielen Fällen aber nur eine Verminde-
rung brachte, so blieb nicht aus, dass zumindest die stehenden 
Schlickeysen’schen Pressen wieder zu Tonschneidern umfunktio-
niert wurden. In der Porzellanindustrie setzte sich die Strangpresse 
erst mit dem Aufkommen der Vakuumpressen durch. 



 17 

Bild 20:  
Steinzeugröhrenpresse  
von Schlickeysen  
1874 

 

In für die damaligen Verhältnisse 
relativ kurzer Zeit fand die Schne-
ckenpresse in der Ziegelindustrie 
ihren Einzug und war bereits 
nach 15 Jahren mit der Urkon-
struktion von Schlickeysen, Her-
tel & Schmelzer oder der Gebrü-
der Sachsenberg nicht mehr zu 
vergleichen. Der Erfahrungs-
schatz hat sich innerhalb weniger 
Jahre mehr als verdoppelt. So hat 
man schnell erkannt, dass die 

Schneckenpresse nur begrenzt die  

 

 

Bild 21:  
Schlickeysen’sche  

liegende Strangpresse 
mit Speisewalz  

1876 

 

Anforderungen einer 
Aufbereitungsmaschi-
ne erfüllt und eine 
Rohstoffaufbereitung 
vor Aufgabe in die 
Presse unbedingt er-
forderlich ist. Man erkannte auch schnell, dass das Mundstück 
durch Veränderungen von Länge und Steigung dem Rohmaterial 
und dem Erzeugnis angepasst werden musste. Den schon erwähn-
ten Texturen versuchte man durch eine verbesserte Homogenisie-
rung der Tonmassen, Veränderungen an der Schnecken- und 
Presszylinderkonstruktion usw. zu begegnen, was aber nicht im-
mer zur Zufriedenheit gelang. 1876 wies Carl Schlickeysen in einer 
Arbeit „Über die Wirkung der Schraube bei Ziegeleimaschinen auf 
die Pressform“ darauf hin, dass eine nicht unbedeutende Rolle, die 
keramischen und mineralogischen Eigenschaften der zur Verarbei-
tung kommenden Ziegelrohstoffe, spielen und auf diesem Gebiet 
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unbedingt weitere Untersuchungen notwendig seien. Auch kon-
struktiv wurden die Maschinen schnell, z. B. durch Veränderung der 
Pressenwellenlagerung, Optimierung der Schneckenumdrehun-
gen, Verbesserung des Vorgeleges, Erhöhung der Reparaturfreu-
digkeit, besonders beim Wechseln der verschlissenen Schnecken-
flügel,  

 

Bild 22:  
Stufenpresszylinder  
von Griesemann  
1902 

 

verbessert. 1902 entwickelte 
der Magdeburger Ziegeleibe-
sitzer und Maschinenbauer 
Griesemann die Stufenpresse 

bzw. den Stufenzylinder zur Verminderung des Tonrückstaues. Der 
Stufenzylinder setzte sich sehr schnell durch und ist noch heute bei 
einigen Konstruktionen zu finden. Aufklappbare Presszylinder gab 
es schon sehr frühzeitig nachdem man erkannt hatte, dass die 
Schneckenflügel einem sehr hohen Verschleiß unterlagen und da-
mit öfter gewechselt werden mussten. Mit dem Aufkommen der 
Schnecken- und Zylinderbelege verminderte sich der Aufwand er-
heblich.  

 

Bild 23:  
Aufklappbarer Presszylinder  

an einer Strangpresse 

 

Von großer Bedeutung für die 
Leistungsfähigkeit einer 
Schneckenstrangpresse wa-
ren die vor- und nachgeschal-
teten Maschinen. Bis etwa 

1900 erfolgte die Rohstoffaufgabe in die Presse mit der Schaufel, 
erst dann wurden Rund- und Kastenbeschicker erfunden, mit de-
nen es möglich war, einen kontinuierlichen Strang zu produzieren. 
Genau so wichtig, wie eine gleichmäßige Rohstoffaufgabe war ein 
gut funktionierender Abschneider. In den ersten 50 Jahren handelte 
es sich vorwiegend um von Hand betätigte Vorrichtungen, die dann 
später von Elektromotoren angetrieben und mittels spezieller, vom 
Strangvortrieb bestimmter Mechanismen, gesteuert wurden. 
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Mit der Weiterentwicklung der Aufbereitungs-verfahren und –ma-
schinen, wie der Kastenbeschicker, der Kollergänge, der Walz-
werke, der Wellenmischer usw. und besonders der Abschneide-
technik durch den von Carl Keller entwickelten automatischen Ab-
schneider, fand das System „Strangpresse“ seine Vervollständi-
gung und es konnten kontinuierlich hohe Leistungen gefahren wer-
den. 

Dass die in einem Tonstrang eingepresste Luft, in Form von kleinen 
Bläschen, dessen Plastizität negativ beeinflusste, war schon sehr 
zeitig bekannt. Diese Wirkung verhinderte auch eine Einführung 
der Strangformgebung in der Porzellanindustrie, zum Beispiel zur 
Herstellung von Hubeln oder von Porzellanrohre. Die Porzellanma-
cher bevorzugten nach wie vor die Schlagmaschine zur Entlüftung 
ihrer Kaolintonmassen. Erste systematische Versuche zur Entlüf-
tung der Tonmassen sind um 1900 aus den USA bekannt gewor-
den. So meldete der Keramik-Ingenieur R.H. Stanley eine „Entlüf-
tungsmaschine für verformte Tonmasse“ zum Patent an. Diese Ma-
schine wurde von der Firma Chambers Brothers in Philadelphia ge-
baut. Ihr Aussehen zeigt schon die typischen Konturen unserer 
heutigen Vakuumaggregate. 

 

Bild 24:  
Entlüftungsmaschine von Stanley  
1902 

 

1913 baute R.B. Price eine Entgasungs-
schnecke für Vakuumbetrieb mit Selbstab-
dichtung gegen Normaldruck durch die ke-
ramische Masse. Nach einem weiteren Pa-
tent von Stanley wurde 1923 in den USA 
eine neue Vakuumpresse vorgestellt, bei 
der die Vor- und Hauptpressschnecke auf 
einer gemeinsamen Welle liegen. 

 

 

 

 

Bild 25:  
Vakuumpresse  

von Stanley  
1923 
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Erst 1932 folgten die Europäer durch ein Patent des Schweizers 
Dr. Dürst, der gemeinsam mit dem Magdeburger Ingenieur Karl Lei-
mer von der Maschinenfabrik Griesemann eine Vakuumpresse ent-
wickelte, dessen Konstruktion von der Maschinenfabrik Richard 
Raupach in Görlitz (heute BMS GmbH - KEMA Görlitz) schnell auf-
gegriffen und gebaut wurde. Die Erprobung erfolgte in den Siegers-
dorfer Werken (vormals Friedrich Hoffmann) bei Bunzlau (Bolesla-
wiec). Bereits 1935 folgte die Maschinenfabrik Karl Händle in Mühl-
acker mit dem ersten in Europa gebauten Vakuumaggregat, aus-
gestattet mit Wellenmischer, Schnitzelvorrichtung, Vakuumkam-
mer und Schneckenpresse. Raupach lieferte 1935 die ersten Va-
kuumpressen für die Hubelherstellung in der Porzellanindustrie.  

 

Bild 26:  
Vakuumpresse  

von Richard Raupach  
Görlitz  

1938 

 

Bis 1938 hatte Raupach be-
reits über 400 Vakuumpres-
sen an die gesamte Keramik 
geliefert und davon mehr als 
100 Stück an die Porzellan-
industrie, die neben der Ein-
sparung ihrer uneffektiven 
Schlagmaschinen, eine ab-
solute Senkung des Energie-
aufwandes erreichten und 
eine starke Verminderung 
der Ausschussquoten erziel-
ten. Eine Vakuumpresse 
amortisierte sich damals in-
nerhalb eines Jahres. So be-
richtete Alfred Hielscher, der 
Sohn des vormaligen Tech-
nischen Direktors der Sie-
gersdorfer Werke Rudolf Hielscher, dass bei Deckenziegeln mit ei-
ner Stegstärke von 6 mm die Festigkeit um 20% und der Anteil ers-
ter Wahl um 15% gesteigert werden konnte. Er verwies in seiner 
Veröffentlichung auch darauf, dass neue Anforderungen an die 
konstruktive Ausbildung von Presskopf und Mundstück unumgäng-
lich seien.  
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Bild 27:  
Vakuumaggregat  
der Maschinenfabrik  
Reissmann in Saalfeld  
1940 

 

Nach relativ kurzer Zeit waren die Maschinenfabriken Richard Rau-
pach in Görlitz und Karl Händle in Mühlacker die führenden Anbie-
ter bei Vakuumpressen. Diese Entwicklung wurde leider durch den 
2. Weltkrieg unterbrochen und konnte erst wieder zu Anfang der 
1950er Jahre fortgesetzt werden. Ab etwa 1955 bauten fast alle 
Hersteller von Keramikmaschinen Vakuumpressen, nicht mehr als 

 
Bild 28:  

Moderner Extruder  
für großformatige  

Ziegel  
2008 

 
Universalmaschine, wie das Carl Schlickeysen einst vorschwebte, 
sondern konstruiert zur Verformung spezieller Massen für geson-
derte keramische Erzeugnisse und klar definierten Leistungen. 
Ausgestattet mit allen notwendigen Einrichtungen zur Maschinen-
sicherung, automatischer Schmierung, Höhenverstellbarkeit, Plas-
tizitätsregelung, Druck- und Leistungskontrolle, Schnellwechslung 
von Presskopf, Mundstück usw., stellen sie heute bei hoher Ver-
schleißfestigkeit von Presszylindern, Tonschnitzlern und Schne-

cken das Herzstück, 
nicht nur in der kerami-
schen Technologie, 
sondern auch in vielen 
anderen Industriezwei-
gen, dar. 

 

 
Bild 29:  
Extruder für Isolatoren  
mit Wasserkühlung 
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Die Vielzahl der speziellen Einsatzfälle und der hohe Bedarf an 
Extrudern, zwang immer mehr zu einer Spezialisierung und führte 
bereits in den fünfziger Jahren dazu, dass sich auch die traditionell 
der Feinkeramik verbundenen Maschinenbauer mit dem Bau von 
Vakuumstrangpressen befassten. Daraus sind völlig neue Arten 
und Formen von Extrudern entstanden, die die Anforderungen der 
Fein-, Elektro-, Ingenieur- und Oxidkeramik besser erfüllen können 
als die Grobkeramik. Wenn in der Grobkeramik Zylinderdurchmes-
ser von 350 - 700 mm üblich sind, reduzieren diese sich auf 50 - 
250 mm in der Feinkeramik. Noch größere Durchmesser sind er-
forderlich für die Produktion von Großisolatoren und technisches 
Steinzeug mit großem Durchmesser. Seit etwa 20 Jahren werden 
die heute unverzichtbaren Abgaskatalysatoren für Kraftwerke und 
Kraftfahrzeugmotore mittels Hochleistungsextrudern produziert – 
eine besondere Herausforderung. 

 

Bild 30:  
Spezial-
Extruder  
1995 

 

 

 

 

 

 

Der Zwang zur Rationalisierung der keramischen Fertigungspro-
zesse in allen Stufen der Produktion und vor allem die Senkung des 
kostenintensiven aber prozessspezifisch hohen Energieaufwan-
des, führten zu Versuche, den Trocknungsprozess einzusparen o-
der zumindest zu verkürzen. Aus dieser Notwendigkeit entwickelte 
sich die Steifformgebung mit einer Pressfeuchte von 12 bis 16%. 
Erste Versuche gab es dazu bereits in den 20iger Jahren in den 
USA. In England begann man damit 1962. 1967 baute die Maschi-
nenfabrik Händle in Mühlacker seinen ersten Extruder für die Steif-
formgebung. Mit Pressdrücken bis zu 80 bar ergaben sich vollkom-
men neue Anforderungen an Antriebsleistung, Presskopf und 
Mundstück.  

Eine andere bedeutende Entwicklung ist die Heißformgebung. Be-
reits 1868 erkannte man, dass feuchter und erwärmter Ton plasti-
scher ist und sich viel leichter verarbeiten ließ. Erste Versuche gab 
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es durch Lipowitz mit einem doppelwandigen Presszylinder. Aktiv 
wurde aber an der Heißformgebung erst nach dem 2. Weltkrieg ge-
arbeitet. Heute ist sie Stand der Technik in einem Ziegelwerk. 

Wenn die Entwicklung und der Einsatz des Ringofens nach Fried-
rich Hoffmann schon vor einigen Jahren seinen Abschluss gefun-
den hat, so wird die Strangpresse, einst von Carl Schlickeysen für 
die Ziegelindustrie gebaut, durch ihre große Anwendungsbreite in 
vielen Industriezweigen und Modifikationen genutzt. Das Ende ih-
rer Entwicklung und die zukünftigen verfahrenstechnischen Mög-
lichkeiten sind noch nicht abzusehen. 
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Zeittafel zur Entwicklung von Strangpresse und Mundstück 

5000 v.Chr. Streichen von Ziegel im Holzrahmen in Babylon 

2000 v.Chr. Schneckenförderer als Wasserhebemaschine in Ägypten 

  250 v.Chr. Archimedes erforscht die Ägyptische Schraube 

  600 In Süddeutschland erfolgt die Ziegelherstellung im Streich-
kasten 

1000 In Oberitalien werden Ziegel aus breit gewalztem Ton ge-
schnitten 

1250 In Norddeutschland werden Ziegel im Rahmen gestrichen 

1610 John Etherington erhält in England eine von Hand betriebene 
Ziegelpresse patentiert 

1643 Klei- oder Tonmühle von J.S. Speckstruyff aus Gauda in Hol-
land und einfachem Hartholzrahmen als Mundstück 

1654 Otto von Guericke beweist das Vakuum mit den Magdebur-
ger Halbkugeln 

1798 Ziegelmaschine von Kinsley mit stehendem Tonschneider 
und horizontalem Form-Presstisch 

1807 Hastenberg baut in St. Petersburg Kolbenradpresse zur Her-
stellung von Drainröhren 

1830 Walzenpresse von Anlie in England 

1852 Randal und Sander bauen eine Strangpresse für Ziegel 

1853 Lord Berriedals liegende Ziegelmaschine mit horizontal lie-
gender Schnecke 

1855 Schneckenpresse von Carl Schlickeysen in England paten-
tiert 

1858 Bewässertes Mundstück von Carl Schlickeisen 

1858 Handabschneider mit beweglichem Wagen der Gebr. Sach-
senberg aus Rosslau/Elbe 

1860 Hertel & Schmelzer aus Nienburg/Saale bauen die erste lie-
gende Strangpresse in Deutschland 

1862 Sachsenberg in Rosslau/Elbe baut die erste Walzenpresse 
in Deuschland 

1868 Lipowitz führt erste Versuche zur Erwärmung von Ton mittels 
doppelwandigem Presszylinder durch 

1873 Schlickeysen erfindet die Speisewalze 

1874 Sachsenberg baut eine senkrecht extrudierende Steinzeug-
röhrenpresse, die in Bitterfeld erprobt wird 
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1880 Rohrmann in Krauschwitz bei Bad Muskau gelingt es aus ei-
ner Steinzeugmasse Kühlschlangen zu extrudieren 

1881 Erfindung der Schneckenbelege durch C. Schlickeysen 

1887 Mundstückseinsätze aus verzinktem Eisenblech 

1893 L. Schmelzer jun. Entwickelt gegenläufige Stabzylinderein-
sätze zur Verminderung des Mitdrehens der Pressmasse 
und schlägt auswechselbare Zylindereinsätze  

1898 Nachstellbares Mundstück 

1900 Erste systematische Versuche zur Vakuumverpressung in 
den USA 

1902 Keramik-Ingenieur R.H. Stenley bekommt eine Vakuum-
presse patentiert 

1902 Griesemann aus Magdeburg baut die erste Stufenpresse 

1907 Automatischer Abschneider der Fa. Keller aus Laggenbeck 

1920 Steifverpressung in den USA 

1924 Entwicklung einer Plastizitätsprüfmethode von Pfefferkorn 

1930 Erfolgreiche Großversuche zur Heißformgebung in Deutsch-
land 

1932 Dr. Dürst aus der Schweiz und Karl Leimer aus Magdeburg 
entwickeln eine neue Vakuumstrangpresse, die von Griese-
mann und Raupach in Görlitz gebaut wird 

1935 Karl Händle in Mühlacker baut sein erstes Vakuumaggregat 
mit Wellenmischer, Schnitzelvorrichtung, Vakuumkasten und 
Schneckenpresse 

1949 Entwicklung einer Theorie zur Berechnung von Schnecken-
pressen durch Rieterwerk in Konstanz 

1950 Einsatz von hochverschleißfesten Keramikkernen im Mund-
stücksbau 

1957 Beginn wissenschaftlicher Erforschung der Texturbildung 

1960 Erste Versuche zur Extrusion von Keramikwaben-Katalysato-
ren 

1966 7 Regeln des Mundstückbaus von O.C. Pels Leusden 

1975 Patente zur Extrusion von Katalysatoren in Japan 

1985 Computer-Simulations-Modell für Extruder-Konstruktionen 
von F. Laenger 

1993 Doppelwellenextruder von Händle für breite Flachstränge  
oder mehrsträngigem Austritt 
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